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Zur psychoanalytischen Traumdeutung.
Von Priv.-Doz. Dr. Seelert in Berlin.

Gerade in dem Verfahren der psychoanalytischen Traunideutung
treten die Schwächen psychoanalytischer Methodik besonders grob
hervor. Es sollen hier nicht die Grundanschauungen dieser Psycho-
analyse kritisiert werden. Mit wenigen Worten soll nur, in An-
lehnung an die 5. Auflage von Freuds Buch ,,Die Traumdeutung"
gezeigt werden, mit welchen Mitteln Freud und seine Anhänger

1) Blaschko, D. m. W. 1918; Groß, Derm. Wschr. 1918 Nr. 67.

ihren Anschauungen die Anerkennung als Ergebnisse wissenschaft-
licher Forschung glauben verschaffen zu können. Nicht Erfahrungs-
tatsachen empirischer Forschung, nicht Wahrscheinlichkeitsgründe aus
logischer Ueberlegung, sondern Deutungen sind es, mit denen Freud
seine Anschauungen begründet.

Er glaubt beweisen zu können, ,,daß der Traum wirklich einen
Sinn hat und keineswegs der Ausdruck einer zerbröckelten Hirn-
tätigkeit ist", daß Träume eine Bedeutung haben und daß ein
wissenschaftliches Verfahren der Traumdeutung möglich ist. Del
Traum ist für ihn ,,ein vollgültiges psychisches Phänomen, und zwar
eine Wunscherfüllung". Es kann nach Freuds Auffassung keine
anderen als Wunschträume geben. ,,Der Traum ist die (verkleidete)
Erfüllung eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches."

Es ist bezeichnend für die psychoanalytische Methodik, mit wel-
chen Mitteln F r e u d diese Behauptung zu begründen versucht.
Viele Träume scheinen dieser Theorie zu widersprechen, weil in
den Traumgedanken tind Traumerlebnissen ein Wunsch nicht zu er-
kennen ist; doch Träume lassen sich deuten, und zwar so deuten,
daß die Deutung der nun einmal aufgestellten Wunschtheorie ent-
spricht. Es scheint auch F r e u d nicht vollständig zu entgehen,
daß seine Behauptung, alle Träume, auch die Angstträume, seien
Wunschträume, unsinnig und absurd ist. Für die Psychoanalytiker
gibt es jedoch, wenn es sich um Fragen ihrer ,,Wissenschaft" han-
delt, keine Schwierigkeit, die sich nicht restlos lösen läßt, gibt es
nichts, das sich nicht der aufgestellten Behauptung anpassen läßt.
Dazu bedient man sich eben der Deutung. Die Erklärung der Angst-
träume als Wunschträume macht zwar einige Schwierigkeit, F r e u d
überwindet diese jedoch leicht, indem er darauf hinweist, daß seine
Lehre ,,nicht auf der Würdigung des manifesten Trauminhaltes be-
ruht, sondern sich auf den Gedatikeninlialt bezieht, welcher durch
die Deutungsarbeit hinter dem Traum erkannt wird". F r e u d spricht
es hier also unzweideutig aus, daß s erst der ,,Deutungsarbeit"
bedarf, um seiner Auffassung von dem Traum den Anschein der
Berechtigung zu geben. Die Traumdeutung setzt nicht, wie er be-
kennt, an den in Erinnerung gebliebenen Traumgedanken und Traum-
erlebnissen ein, sondern an dem durch das psychoanalytische Ver-
fahren gewoiïnenen I a t e n t e n Trauminhalt, der sich für Freud
und seine Traumdeuter zwischen dem Trauminhalt und die Resultate
ihrer Betrachtung als neues psychisches Material einschiebt.

Es soll hier auf die Frage der recht zweifelhaften Existenz eines
,,latenten" Trauminhaltes nicht eingegangen werden, es sei nur
darauf hingewiesen, auf wie unsicherem Boden sich die Deutungs.
arbeit vollzieht. Erst wird der ,,latente Traumiullalt" gesucht, dann
wird er gedeutet. So ergibt sich für die Subjektivität des Trai.im-
deuters ein weites Feld. Was nicht in dem psychoanalytisch kon-
struierten latenten Trauminhalt drinsteckt, wird hineingedeutet, und
wenn das Resultat auch dann noch nicht nach Wunsch oder Er-
wartung herauskommt, so bedient sich der Psychoanalytiker seiner
Symbole", mit denen den Traumvorstellungen eine andere Bedeutung
zugeschoben wiid. Dazu hat der Ti-aunideuter noch zu entscheiden,
01) ein im Traum auftretendes Symbol symbolisch oder in seinem
eigentlichen Sinne zu nehmen ist. ,,ln einer Reihe von Fällen ist das
Gemeinsame zwischen dem Symbol und dem Eigentlichen, für welches
es eintritt, offenkundig, iii anderen ist es versteckt, die Wahl des
Symbols erscheint dann rätselhaft....Der Traum bedient nun sich
dieser Symbolik zur verkleideten Darstellung seiner latenten Ge-
danken." Die Traumgedanken, der Freud zu seiner Traumdeutung
bedarf, sollen sich bier also in einem Versteck zweiter Potenz be-
finden.

Das sind die Mittel, mit denen Freud alle Schwierigkeiten, die
sich seiner psychoanalytischen Traumtheorie entgegenstellen, zu über-
windemi glaubt, mit denen er jeden Traum s.einer Wunschtheorie an-
paßt, es sind aber auch die Mittel, mit denen er an medizinisch-
klinische Gebiete, wie die Psychoneurosen, herangeht und mit denen
er auf alle hier auftauchenden Fragen eine ihn stets befriedigende
Antwort findet. Erst wenn man den Gang der hier skizzierten Traum-
deutung F r e ud s übersieht, läßt sich ermessen, wieviel Subjektivität
von Freud und seinen Psychoanalytikern in ihre Deutungsarbeit
hineingetragen wird und wieviel mehr die Ergebnisse dieser Deutungs-
arbeit aus der Psyche des Untersuchers als aus der des Unter-
suchten stammen müssen.

Mit der auf solchen Grundlagen aufgebauten Deutungsarbeit
bringt es der Psychoanalytiker fertig, in dem Traum eines Arztes,
der träumte, er habe sich am linken Zeigefinger einen syphilitischen
Primäraffekt zugezogen, eine verkleidete Erfüllung eines Wunsches
nachzuweisen oder vielmehr zu deuten. Durch die Deutungsarbeit
wird herausgebracht, daß Primäratfekt gleichzusetzen ist einer Prima
affectio (erste Liebe)", und daß das widerliche Geschwür ,,sich als
Vertreter von mit großem Affekt belegten Wunscherfüllungen er-
weist". So leistet die Deutungsarbeit das, was von ihr verlangt wird,
und die wissenschaftliche" Berechtigung der Wunschtheorie des
Traumes scheint wieder einmal durch ein Beispiel aus der Erfahrung
bestätigt zu sein. Auch die Angstträume fügen sich unter der Den-
tungsarbeit, denn diese bringt heraus, daß Angstträume Träume
sexuellen Inhaltes sind, deren zugehörige Libido eine Verwandlung
in Angst erfahren hat.

Alle Versuche F re u d s, seine Wunschtheorie zu begründen,
zeigen die Subjektivität seiner Deutungen und mit ihr die Schwäche
psychoanalytischer Beweisführung. Der Umstand, daß sich zwischen
erinnerten Traumerlebnissen und einer Vorstellung, die mit Wunsch-
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affekt besetzt ist oder sein kann, assoziative Verbindungen finden
oder, richtiger gesagt, mit der Deutungsarbeit hineinbringen lassen,
genügt den Psychoanalytikern, einen genetischen Zusammenhang
zwischen beiden anzunehmen. Hiergegen ist zu betonen, daß es
wohl kaum Erlebnisse oder Vorstellungen gibt, und mögen sie noch
so heterogen sein, zwischen die eine rege Phantasie nicht Vor-
stellungen hineinbringen kann, die als latente assoziative Verknüpfung
ausgelegt werden können. Die Deutungen F r e u d s und seiner
Psychoanalytiker zeigen, daß die Phantasie der Traumdeuter hinter
Jer der Träumer uicht zurückbleibt, sie zeigen aber auch, daß die

rgebnisse psychoanalytischer Traumdeutung nicht im Traumiuhalt
iegeu, sondern aus der Psyche der Traumdeuter an den Traum
erangetragen werden.

Gelingt es nicht direkt, eine assoziative Reihe zwischen Traum-
vorstellung und einer Wunschvorstellung zu finden, so hat F r e u d,
wie schon erwähnt, ein bewährtes Mittel in der Anwendung seiner
Synibole"; mit Hilfe dieser Symbole wird dann der Traumvor-

-tellung eine andere Bedeutung zugeschoben. Es liiiiigt von dem
Ermessen des Traumdeuters ab, ob und wie weit er bei der Deutung
der psychoanalytischen Symbole bedarf, denn er hat ja zu eut-
scheiden, oh eine Vorstellung, die in die Reihe der Symbole auf-
genommen ist, bei der Traumdeutung in ihrem eigentlichen Sinne
oder als Symbol zu verwerten ist. Nur dem, dessen Seele geartet
oder gezogen ist, wie die der Psychoanalytiker, werden ,,alle in die
Länge reichenden Objekte" eine verkleidete Darstellung latenter
sexueller Gedanken sein, nur dem, der denkt und fühlt wie sie,
verden Stiegen, Leitern, Treppen, respektive das Steigen auf ihnen,
und zwar sowohl aufwärts wie abwärts" symbolische Darstellungen
des (leschlechtsaktes sein. Es ist eine durch nichts gerecht-
fertigte Verallgemeinerung, ein Produkt der Subjektivität psycho-
analytischer Deutungsarbeit, wenn die Psychoanalytiker ihre Denk-
weise allen anderen Menschen zuschieben, wenn sie glauben und be-
haupten, daß auch bei anderen die assoziative Verknüpfung von
Vorstellungen in gleichem Maße wie bei ihnen beherrscht ist durch
sexuelle Komplexe.

Freud und seine Psychoanalytiker sind überzeugt, daß Träume
Wunscherlebnisse oder Wunschgedanken enthalten, sie sind überzeugt
von der sexuellen Bedeutung ihrer Symbole und finden durch ihre
Deutungsarbeit stets das, was sie suchen, sie finden es deshalb,
weil ihrer Methodik die für wissenschaftliche Forschung notwendige
Objektivität fehlt, weil sie nichts weiter ist als ein Verschmelzen
subjektiver Ueberzeugung, die durch einige Vorstellungskoniplexe von
vornherein bestimmt ist, mit beliebigen Vorstellungen, die ihnen der
Untersuchte übermittelt. Es wurde nicht schwer sein, unter den
gleichen Bedingungen und mit den gleichen Mitteln, die F r e u d an-
wendet, eine assoziative Reihe zu finden, deren Endresultat als
Produkt der Deutungsarbeit das Gegenteil ergibt von dem, was jetzt
bei der Trauindeutung gesucht und gefunden wird. Daß Freud in
jedem Traum einen Wunsch findet, ist gewiß kein Zufall, es ist
ebensowenig Zufall, wie bei Hysterischen einseitige Sensibilit.äts-
störungen gefunden werden. Beides ist Produkt der Untersuchung,
beides ist abhängig von der Art, wie untersucht wird.

Daß die Stockungen beim fortlaufenden Assoziieren, ,,der Wider-
stand", ein Kennzeichen sind für den genetischen Zusammenhang
f.wischen Traum vorstellungen und pathologischen Erscheinungen mit
Vorstellungen, die bei der psychoanalytischen Untersuchung heraus-
kommen oder herausgepreßt werden, ist eine durch nichts bewiesene,
auch nicht einmal mit Wahrscheinlichkeitsgründen belegte Annahme
F r e uds. Ebenso unbewiesen ist es, daß die Assoziationsreihe, die
von dem Psychoanalytiker bei der Untersuchung erzielt wird, eine
rückläufige Reproduktion der sich im Traume abspielenden Asso-
ziationen ist. Dadurch, daß die Untersuchten - gewiß nicht selten -
dem Ergebnis der Traumdeutung oder anderen psychoanalytischen
Produkten zustimmen, glauben F r e u d und seine Psychoanalytiker
einen entscheidenden Beweis für die Zuverlässigkeit ihres Verfahrens
und für die Unzweideutigkeit der so gewonnenen Ergebnisse zu
haben. Sie übersehen jedoch dabei, was Suggestion eines mit dem
Ausdruck fester Ueberzeugung vorgehenden Untersuchers bei solchen
Personen, die sich zur Psychoanalyse hergeben, zu leisten vermag.

In diesen kurzen Ausführungen über psychoanalytische Traum-
deutung sind nur einige der Einwände enthalten, zu denen die psycho-
analytische Methodik herausfordert; sie mögen denen an die Hand
gegeben werden, die der psychoanalytischen Beweisführung immer
ioch zweifelnd und ohne eigenes Urteil gegenüber stehen, um sie
vor der Massensuggestion, die von den Psychoanalytikern zur Zeit
noch ausgeht, zu bewahren und um zu verhüten, daß immer noch
mehr Fleiß und zeitraubende Arbeit auf so unfruchtbare Bestrebungen
verwandt werden, wie sie die psychoanalytischen Tendenzen ver-
schlungen haben.
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